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Abfahrt: Sonntag, 08.05.2022 um 
auf dem Marktplatz in Dieburg (Brunnen)

Strecke: 45 km / 240 Höhenmeter (rauf und wieder runter)

Rückkehr: ca. 15:30 Uhr
 
Die Tour ist als gemütliche Radtour nach der Winterpause geplant.
stellt, dass die Gesamtstecke zum Radfahren zu lang ist, kann nach 
oder nach ca. 30 km in Urberach oder Ober

Von Dieburg aus radeln wir auf leicht hügeliger Strecke durch den Wald, vorbei an der Th
mashütte nach Offenthal. Ab dort führt die Strecke hauptsächlich über’s Feld und durch Or
schaften. Nach knapp 20 km legen wir 
zone ein. Ein festes Lokal ist nicht geplant, aber es gibt dort Eissalons & Co. Gestärkt geht es 
bergauf zu den Stangenpyramiden, wo wir die nächste Rast einlegen. 
liger Strecke. Bereits nach fünf Kilometern erreichen wir unser nächstes 
turm in Dietzenbach. Von hier aus sind es noch 20
Urberach, Ober-Roden und Eppertshausen.

 

Bitte Rucksackverpflegung mitbringen. Es gilt das Hygien
konzept des OWK Dieburg  

Die Teilnahme ist frei  

Anmeldungen bitte bis Freitag, den 06.05.2022

Familie Kolb, E-Mail: alexander.kolb@owkdieburg.de
Tel: 06071/980800 oder  

Annette Gerlach, E-Mail: gerlach
Tel: 06071/9297754 oder 

Oskar Gorges 

 

Wir stehen auch gerne bei Fragen zur Verfügung und fre
en uns auf einen tollen Ausflug! 

Dreieich-Radtour 
Stangenpyramide & Aussichtsturm 

 
 
 

Sonntag, 08.05.2022 um 09:30Uhr 
auf dem Marktplatz in Dieburg (Brunnen) 

45 km / 240 Höhenmeter (rauf und wieder runter)

Uhr 

Radtour nach der Winterpause geplant. Wer zwischendurch fes
stellt, dass die Gesamtstecke zum Radfahren zu lang ist, kann nach gut 15 km in Offenthal 

km in Urberach oder Ober-Roden mit dem Zug zurück nach Dieburg fahren. 

wir auf leicht hügeliger Strecke durch den Wald, vorbei an der Th
te nach Offenthal. Ab dort führt die Strecke hauptsächlich über’s Feld und durch Or

km legen wir in Dreieichenhain eine längere Pause in der Fußgänge
. Ein festes Lokal ist nicht geplant, aber es gibt dort Eissalons & Co. Gestärkt geht es 

pyramiden, wo wir die nächste Rast einlegen. Weiter geht es auf hüg
liger Strecke. Bereits nach fünf Kilometern erreichen wir unser nächstes Ziel: 
turm in Dietzenbach. Von hier aus sind es noch 20 km zurück nach Dieburg. Wir fahren über 

Roden und Eppertshausen. 

Bitte Rucksackverpflegung mitbringen. Es gilt das Hygiene-

Freitag, den 06.05.2022 an  

alexander.kolb@owkdieburg.de, 

Mail: gerlach-annette@web.de, 

Wir stehen auch gerne bei Fragen zur Verfügung und freu-
en uns auf einen tollen Ausflug!  

 
Aussichtsturm  

45 km / 240 Höhenmeter (rauf und wieder runter) 

Wer zwischendurch fest-
km in Offenthal 

Roden mit dem Zug zurück nach Dieburg fahren.  

wir auf leicht hügeliger Strecke durch den Wald, vorbei an der Tho-
te nach Offenthal. Ab dort führt die Strecke hauptsächlich über’s Feld und durch Ort-

in eine längere Pause in der Fußgänger-
. Ein festes Lokal ist nicht geplant, aber es gibt dort Eissalons & Co. Gestärkt geht es 

Weiter geht es auf hüge-
Ziel: den Aussichts-

km zurück nach Dieburg. Wir fahren über 


